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Vorwort

Liebe Eltern und Kolleginnen

„Lernen mit Kopf, Herz und Hand"

Johann Heinrich Pestalozzi (1746-1827):

Dieses Zitat von Johan Heinrich Pestalozzi ist unser Leitgedanke!!

Nachdem im September 2019 nach über 50 Jahren Spielen, Lachen, Lernen unser alter

Kindergarten abgerissen wurde, entstand in etwas mehr als einem Jahr Bauzeit unsere neue

Einrichtung, die im Jahr 2022 bereits um zwei Gruppen erweitert wurde. Ein heiles,

modernes Gebäude, das allen Anforderung an eine kindgerechte Einrichtung erfüllt.

Sie, liebe Eltern, vertrauen uns nämlich das größte Gut das an, dass Sie haben:

Ihre Kinder.

Unsere Aufgabe als pädagogisches Team ist es, auf Grundlage des Bayerischen Erziehungs-

und Bildungsplanes (BayBEP) ihre Kinder mit allen Sinnen zu fordern und zu fördern. Er dient

uns als Richtschnur, um mit den Kindern ganzheitlich, im Geist von Kopf, Herz und Hand, zu

arbeiten. Den Kindern, wo nötig, Hilfestellung zu geben. Den Kindern aber auch genug

Freiraum lassen, Z. B. um sich auszuprobieren.

Als familienergänzende Bildungseinrichtung ist uns dabei die vertrauensvolle

Zusammenarbeit mit Ihnen sehr wichtig!

Diese Konzeption soll Ihnen, liebe Eltern, nun einen Einblick in den Kindergartenalltag und

das Geschehen dort geben.

Für das Team ist die Konzeption der Wegweiser in der täglichen Praxis im Kindergarten am

Leitererweg.

Ihr Team vom Kiga Leitererweg
^
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I. Wir stellen uns vor

1. 1 Informationen zu Träger und Einrichtung

Unser Kindergarten wurde als erster städtischer Kindergarten im Januar 1967 in Bad

Reichenhail eröffnet und feierte 2017 sein 50-jähriges Bestehen!

Zum damaligen Zeitpunkt 1967 besuchten ca. 140 Kinder die Einrichtung.

Im September 2019 wurde der alte Kindergarten abgerissen, um einem zeitgemäßen

Neubau Platz zu machen. Dieser war im Dezember 2020 bezugsfertig und wir konnten

am 07. 12. 2020 wieder mit den Kindern öffnen.

Kurz darauf wurde vom Stadtrat die Erweiterung um zwei weitere Gruppen

beschlossen. Der Anbau begann im Jahr 2021 und war zum 31. 05.2022 mit allen

erforderlichen Abnahmen fast fertig gestellt, so dass die beiden neuen Gruppen am

13. 06. 2022 geöffnet werden konnten. Die Gesamtkapazität umfasst 125 Plätze, davon

sind 10 Plätze für Kinder mit einem erhöhten Förderbedarf eingerechnet.

Träger der Einrichtung ist die Stadt Bad Reichenhall, vertreten durch den

Sachgebietsleiter, Herrn Thomas Gollinger.

1.2: Unsere Gruppen

Alle fünf Gruppen unseres Kindergartens verfügen über einen Gruppen- und

Nebenraum sowie jeweils einen eigenen Waschraum. Alle Räume sind hell und

freundlich. Sie sind individuell gestaltet und in jedem Gruppenraum befindet sich Z. B.

eine Puppenecke, eine Bauecke, ein Kreativbereich zum Maien und Basteln, eine

Kuschel- und Leseecke, genug Platz für Tisch- und Brettspiele und eine zweite Ebene!

Im Gebäude sind außerdem zur gemeinsamen Benutzung vorhanden:

a) im Erdgeschoß:

• ein großer Garderobenbereich für alle fünf Gruppen

• ein Mehrzweck- Turnraum mit kleinem Nebenraum als Lagermöglichkeit

• eine große Küche mit eigenem Küchenblock für die Kinder in entsprechender Höhe

• eine barrierefreie Toilette mit Wickelmöglichkeit

• das Leitungsbüro mit Wartebereich

• eine vom Garten begehbare Toilette mit Dusche



b) im Obergeschoß:

• ein zusätzlicher Intensivraum

• ein Ruheraum mit Schlaflandschaft

• ein Personalraum mit Personalgarderobe, einer Toilette und eine zweite Teeküche

Im Erd- und Obergeschoss kann der Flur als sogenannter Spielflur mitgenutzt werden.

Durch verschiedene Wandelemente Z. B einer großen Kugelbahn haben die Kinder die

Möglichkeit, auch außerhalb der Gruppe die Räumlichkeiten zu nutzen. Außerdem

haben wir im Flur des Obergeschosses eine Forscherecke eingerichtet, die von allen

Gruppen nach Absprache, genutzt werden kann?

1. 3: Unser Garten

Den Kindergarten umgibt eine gut strukturierte Außenanlage mit einem sehr großen

Garten und verschiedenen Spielgeräten wie einem Sandkasten, einer Rutsche, einem

Klettergerüst, einem Verkehrsplatz, verschiedenen Balancierstangen, normalen

Schaukeln und einer große Tumpenschaukel.

Außerdem haben wir viele verschiedene Obstbäume, Z. B. Apfelbäume, deren Ernte wir

jedes Jahr gemeinsam mit den Kindern zu Kompott, Marmelade oder ähnlichem

verarbeiten oder einfach so essen. Auch viele Nussbäume und Sträucher befinden sich

auf unserem Gartengelände und die Kinder lieben es jedes Jahr im Herbst, die Nüsse

zu sammeln, zu knacken und zu essen.

1.4: Unser Team

Jede Gruppe wird von einer Fachkraft mit Abschluss zur staatlich anerkannten

Erzieherin geleitet. Sie arbeitet zusammen mit einer Ergänzungskraft in der

Qualifikation einer staatlich geprüften Kinderpflegen n.

In Gruppe I (Pinguingruppe) arbeitet momentan zusätzlich einmal wöchentlich eine

Kinderpflegen n in Alters-Teilzeit.

Die Gruppe II (Bienengruppe = Integrativgruppe) hat zusätzlich zwei weitere Erzieher,

davon einen Erzieher mit heilpädagogischer Zusatzausbildung.

In Gruppe III (Bärengruppe) arbeitet in Teilzeit an drei Tagen pro Woche, eine weitere

Kinderpflegerin.



Die Gruppe IV (Wolfgruppe) hat zusätzlich eine Erzieherin in Teilzeit und eine

zusätzliche Kinderpflegerin.

Und in der Gruppe V (Löwengruppe = Integrativgruppe) arbeitet ebenfalls noch jeweils

eine zusätzliche Kinderpflegen n.

Die Leitung hat ebenfalls eine staatlich anerkannte Erzieherin und ist vom

Gruppendienst freigestellt.

Außerdem werden im kommenden Kindergartenjahr wieder einige Praktikantinnen

das Praktikum der Kinderpflegeschule in Bischofswiesen und der Fachoberschule in

Traunstein bei uns absolvieren.

1.5. Das Aufnahmeverfahren

Alle Kinder der Stadt Bad Reichenhall können in unserem Kindergarten angemeldet

werden. Eine spätere Aufnahme kann auch nur nach vorheriger, schriftlicher

Anmeldung erfolgen. Die Anmeldung ist während des ganzen Jahres möglich.

Die Plätze werden nach diesen Kriterien vergeben:

- dem Alter der Kinder (dabei Vorschulkinder vorrangig)

- Kinder von Alleinerziehenden

- Kinder, die aus anderen Einrichtungen zu uns Wechseln (z. B. aus einem anderen

Kindergarten oder aus der Krippe)

- Geschwisterkinder

Kinder, die vorerst keinen Platz in unserem Kindergarten bekommen, werden auf die

Warteliste gesetzt. Normalerweise werden die Plätze regulär zum l. September eines

jeden Jahres vergeben. Manchmal wird aber auch unter dem Jahr ein Platz frei, der

dann neu vergeben werden kann oder es wird notfallmäßig, Z. B. auf Anordnung vom



Amt für Kinder, Jugend und Familie, ein Kind aufgenommen, soweit es die

Platzkapazität zulässt oder mit einer Ausnahmeregelung auch zusätzlich.

1. 6: Unsere Öffnungszeiten

Die Gruppen I, II, IV und V öffnen um 7.30 Uhr bis 16. 30 Uhr.

Die Gruppe III beginnt um 8. 00 Uhr bis 14. 00 Uhr

Am Freitag schließen alle fünf Gruppen um 14.00 Uhr

Morgens müssen alle Kinder bis 8. 15 Uhr in der Einrichtung sein, weil dann unsere

sogenannte Kernzeit beginnt. Damit ist die Zeit gemeint, in der alle Kinder in der

Einrichtung anwesend sein sollen. In unserem Kindergarten dauert die Kernzeit bis

12. 15 Uhr, dann beginnt die erste Abholzeit. Bis 13. 00 Uhr geht dann das Mittagessen.

Danach können dann die Kinder bis 14.00 bzw 16. 30 Uhr abgeholt werden.

1. 7: Unsere Ferienregelung

Der Kindergarten hat an 30 Tagen im Kindergartenjahr

Cjeweils Beginn Ol. September bis 31. August des darauffolgenden Jahres)

geschlossen. Die Schließtage werden mit der Kinderkrippe Leitererweg abgestimmt, da

des Öfteren Kinder aus einer Familie in beiden Einrichtungen sind. Immer zu Beginn

eines neuen Kindergartenjahres werden die neuen Schließtage per Aushang und in der

Elternpost bekannt gegeben. Außertourliche Schließtage, zum Beispiel bei Team-

Fortbildungen, werden ebenfalls rechtzeitig von uns in schriftlicher Form und über die

Kita-App bekannt gegeben.

1.8: Die Finanzierung

Der Kindergarten wird von der Stadt Bad Reichenhall als Träger finanziert, soweit die

Benutzungsgebühren der Eltern und die Betriebskostenzuschüsse des Freistaates

Bayern oder sonstige Zuschüsse und Zuweisungen die Ausgaben nicht decken.

Für die Erhebung der Benutzungsgebühren ist die Satzung über die Erhebung von

Gebühren für die Benutzung der Kindertageseinrichtungen der Stadt Bad Reichenhali

maßgebend. Die Eltern können die Buchungszeiten zu Beginn der Kindergartenzeit frei

wählen. Änderungen können danach nur bei begründeten Anlassen/ zum Beispiel einer

längeren oder kürzeren Arbeitszeit vorgenommen werden.
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Die Mindestbuchungszeit beträgt mindestens 5 Stunden innerhalb der Kernzeit,

längstens 9 Stunden. Ausnahmeregelungen gibt es nur für Kinder, die etwa am

Vormittag die SVE (Schulvorbereitende Einrichtung) besuchen und anschließend noch

im Kindergarten betreut werden.

Alle Familien erhalten pro Kind vom Freistaat Bayern einen Zuschuss von derzeit

100, 00 €.

1.9: Die Verpflegung

In unserem Kindergarten ist uns das tägliche, gemeinsame Essen sehr wichtig.

Die Brotzelt:

In allen fünf Gruppen findet zwischen 9. 00 und 9. 30 Uhr die gemeinsame Brotzelt

statt. Viele Kinder kennen es mittlerweile nicht mehr, dass zuhause in den Familien

gemeinsam gegessen wird. Umso mehr schätzen nicht nur wir, sondern auch die

Kinder das gemeinsame am Tisch sitzen und miteinander zu essen.

Dazu bringen die Kinder ihre eigene Brotzeit von zuhause mit. Um allen Bedürfnissen

der Kinder gerecht zu werden, können sehr hungrige Kinder natürlich auch vorab schon

etwas essen.

Wir informieren die Eltern immer wieder, dass uns eine gesunde und ausgewogene

Ernährung der Kinder wichtig ist und sie deswegen auch bei der Gestaltung der Brotzelt

für ihre Kinder darauf achten sollen.

Einmal in der Woche werden wir vom Biohof Lecker aus Laufen im Rahmen des

europäischen Schulobst- und Gemüseprogramms mit frischem Obst und Gemüse

beliefert. Täglich gibt es zur Brotzeit entweder einen Obst- oder Gemüseteller oder

frische Milch.

Für die Ganztageskinder gibt es am Nachmittag ebenfalls nochmai eine Obst- bzw.

Gemüse Brotzelt oder auch noch einmal Milch.

Einmal im Monat gibt es eine „gesunde Brotzelt". Dabei entscheiden wir gemeinsam

mit den Kindern, was zubereitet werden soll. Z. B. einen Müsli-Tag, wir kochen

gemeinsam, es gibt Obstalat etc... Die Eltern tragen sich dazu in die jeweiligen

Aushänge ein und bringen die Zutaten dann mit.
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Geburtstage werden im Kindergarten natürlich auch. gebührend gefeiert. Das Kind

steht im Mittelpunkt, es darf entscheiden, wie an „seinem" Tag die Tagesgestaltung

ablaufen soll, wer mit am Geburtstagstisch sitzen darf usw. Außerdem darf es für die

Kinder nach vorheriger Absprache mit dem pädagogischen Personal etwas mitbringen:

Z.B. Brezen, Würstl oder einen Kuchen.

Bei großen Feiern im Kindergartenjahr, gestalten wir mit den Kindern gemeinsam auch

regelmäßig ein Büffet, das die Kinder mit vorbereiten und an dem sie sich dann auch

selbst bedienen dürfen.

Das Mittagessen:

Für alle Kinder, die bis 13. 00 Uhr oder länger in der Einrichtung bleiben, gibt es von

12. 15 bis ca 13. 00 Uhr ein gemeinsames Mittagessen. Dies wird täglich von einem

zertifizierten Catering-Dienst frisch zubereitet und geliefert.

Momentaner Anbieter ist die „Insula"-Großküche des Diakonischen Werkes aus

Bischofswiesen. Die wöchentlichen Speisepläne werden von uns gemeinsam mit den

Kindern ausgewählt Cjede Woche darf eine andere Gruppe entscheiden) und entspricht

den Anforderungen an eine kindgerechte Ernährung.

Das Mittagessen wird jeweils gemeinsam in der Gruppe eingenommen. Dabei legen

wir Wert auf eine angenehme Atmosphäre, begleitet von Rituaien wie Z. B. einem

Tischspruch und wir achten auch auf die Esskultur.
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1. 10: Die Mittagsruhe

Der Ausgleich zwischen aktivem Tun und Entspannung ist für die Kinder sehr wichtig

Vor allem unsere Kleinen sind am Mittag zumeist ziemlich erschöpft und müde und

viele sind auch noch einen Mittagsschlaf Z. B. aus der Krippe oder von zuhause,

gewöhnt. Deshalb haben sie, auf Wunsch der Eltern, zwischen 13.00 Uhr und 14.00

Uhr Ruhezeit. Dazu stehen in unserer Schlaflandschaft mehrere Betten und Matratzen

zur Verfügung. Die "Mittel- und Vorschulkinder" haben in den jeweiligen Gruppen aber

auch eine „ruhige" Zeit und spielen, es sei denn, die Kinder sollen auf Wunsch der

Eitern auch schlafen.

1. 11: Infektionsschutz

Bestimmte übertragbare Erkrankungen des Personals und der Kinder bzw. der

Verdacht auf solche, müssen von der KiGa-Leitung unverzüglich dem Gesundheitsamt

gemeldet werden (§34 Abs. 6 IfSG).

Eine Wiederaufnahme in die Einrichtung nach diesen Krankheiten erfolgt erst nach

einer schriftlichen Bestätigung eines Kinder- oder Hausarztes, dass das Kind nicht mehr

ansteckend ist und muss am ersten Tag nach der Krankheit der Gruppenleitung

vorgelegt werden.

Auch gilt für die Kindertageseinrichtungen der jeweils aktuelle Rahmen-Hygieneplan

des Landesamtes für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit. In diesem Plan sind alle

gültigen Regeln zum Schutz und Umgang der Kinder, Eltern und des Personals vor

oder während einer Covid-19 Infektion aufgeführt.

Desweitern gilt in Bezug auf alle Corona-Maßnahmen auch weiterhin die jeweils

aktuelle Bayerische Infektionsschutz-Maßnahme-Verordnung (BayIfSMV)

2. Situation der Kinder und Familien in unsere Einrichtung

2. 1: Einzugsgebiet, sozio-kultureller Hintergrund

Unser Kindergarten liegt in einem ruhigen, zentralgeiegenen Gebiet mit

überwiegenden Wohnblockanlagen. Diese Wohngegend ist städtisch geprägt.

Im Umkreis befinden sich auch öffentlich geförderte Wohnungen. Sie stehen

besonders für Alleinerziehende, für finanziell Schwächere und für bei uns lebende

Mitbürger mit Migrationshintergrund zur Verfügung.
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Im Wohnbereich gibt es nur zwei private Spielplätze (Großer Grund und Sebastian-

Stolz-Straße), die aber eine ständige Aufsicht für kleinere Kinder erforderlich machen.

In etwa der Hälfte der Familien sind beide Elternteite berufstätig.

Im Kindergartenjahr 2022/23 haben wir Kinder aus 20 Nationen in der Einrichtung und

der Anteil an Kindern mit Migrationshintergrund liegt bei etwa 75%. Unsere Kinder

kommen aus allen gesellschaftlichen Schichten.

2. 2. : Die Rechtlichen Grundlagen

Die rechtlichen Grundlagen für den Betrieb des Kindergartens finden sich im

Wesentlichen im Bayerischen Kinderbildungs- und Betreuungsgesetzes (BayKiBiG), der

hierzu ergangenen Ausführungsverordnung und der Satzung für die

Kindert:ageseinrichtungen der Stadt Bad Reichenhalt, die als Anlage l dieser

Konzeption bei liegt.

Art. 2 Abs. l BayKiG definiert den Kindergarten als eine Einrichtung im vorschulischen

Bereich und weist ihm überwiegend die Erziehung und Bildung der Kinder vom

vollendeten 3. Lebensjahr bis zu Beginn der Schulpflicht zu. Der Erziehungs- und

Bildungsauftrag des Kindergartens greift subsidiär, das heißt unterstützend, zu dem

der Eltern. (Art. 6 Abs. 2 Grundgesetz, Art. 126 Abs. l Bayerische Verfassung).

In unserem Kindergarten werden Kinder ab dem vollendeten, dritten Lebensjahr

betreut.

Das Landratsamt Berchtesgadener Land hat mit Bescheid vom 01. 03. 2021 die

Anerkennung mit Wirkung ab 07. 12. 2020 ausgesprochen und wurde mit Bescheid:

Erteilung der Betriebserlaubnis zum 07. 12. 2020 gemäß §45 SGB VIII in Verbindung

mit Art. 9 BayKiBiG (Bayerisches Kinderbiidungs- und Betreuungsgesetz) neu

begründet.

2.3. : Unser Schutzauftrag bei Kindeswohlgefährdung nach §8b SGB VIII

Das Wohl des Kindes liegt uns besonders am Herzen und steht für uns an erster

Stelle. Dies bedeutet jedoch nicht nur, auf seine Bedürfnisse zu achten, sondern

auch seine Sicherheit zu gewährleisten. Als pädagogische Einrichtung ist es unsere

Pflicht, die Leistungen nach dem BayKiBig zu erbringen, das heißt den Schutzauftrag

zu erkennen und wahrzunehmen.
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„Allgemeiner Auftrag der Kinder- und Jugendhilfe ist es, Kinder und Jugendliche

davor zu bewahren, dass sie in ihrer Entwicklung durch den Missbrauch elterlicher

Rechte oder Vernachlässigung Schaden erleiden. Kinder und Jugendliche sind vor

Gefahren für ihr Wohl zu schützen." (§ l Abs. 3 Nr. 3 SGB VIII)

Der Gesetzgeber hat das Gesetz „Schutzauftrag bei Kindeswohtgefährdung"

verabschiedet, für dessen Umsetzung wir als Kindertageseinrichtung verantwortlich

sind. Das Bürgerliche Gesetzbuch bezeichnet es als Kindeswohlgefährdung, wenn das

geistige, körperliche und seelische Wohl des Kindes gefährdet ist und die

Erziehungsberechtigten nicht bereit oder in der Lage sind, die Gefahr abzuwenden.

Gewichtige Anhaltspunkte für eine Kindeswohlgefährdung können sein:

>- Äußere Erscheinung des Kindes

^ Verhalten des Kindes

s- Verhalten der Erziehungspersonen

> Familiäre Verhältnisse

^ Wohnsituation

Nicht die Sorgen um eine problematische oder schwierige Lebens- oder

Erziehungssituation, sondern ausschließlich eine mit hoher Wahrscheinlichkeit zu

erwartende schwere Schädigung des Kindes durch sexuelle, körperliche oder

psychisch/seeiische Gewalt oder schwere Vernachlässigung löst ein Verfahren nach

SGB 8 § 8a aus.

Liegt ein solcher Fall vor, orientieren wir unser Vorgehen am Bayerischen

Kinderbiidungs- und Betreu u ngsgesetz (BayKiBig) Art. 9a Kinderschutz:

Nimmt eine Erzieherin gewichtige Anhaltspunkte (beispielsweise Unterversorgung,

körperliche und seelische Vernachlässigung, seelische und körperliche Misshandlung,

sexuelle Gewalt) wahr, die ein Gefährdungsrisiko bedeuten könnten, teilt sie dies der

Leitung mit, woraufhin eine kollegiale Beratung folgt.

Soweit der wirksame Schutz des Kindes nicht in Frage gestellt wird, werden wir die

Eltern und das Kind in die Gefährdungseinschätzung einbeziehen (vgl. BayKIBig Art.

9a). Wir suchen das Gespräch mit den Eltern und überlegen gemeinsam, was dem

Kind fehlen könnte und wie wir diese Bedürfnisse befriedigen können.

Wenn wir dem Kind auf diese Weise nicht helfen können, leiten wir Schritte zur

fachgerechten Abklärung ein. Als Kindertagesstätte steht uns eine erfahrene
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Fachkraft gemäß §8a SGB VIII für Beratungen zur Verfügung, welche sich speziell

mit Kindeswohlgefährdung auskennt.

Sind die Eitern auch nach einem weiteren Gespräch, in dem noch einmal alle

Hilfemöglichkeiten abgeklärt werden, nicht bereit oder in der Lage das

Gefährdungsrisiko abzuwenden, wenn nötig entsprechende Maßnahmen in Anspruch

zu nehmen oder reichen diese Maßnahmen nicht aus, folgt die Meldung an das Amt

für Kinder, Jugend und Familien, welches die Verantwortung für die weiteren

Handlungsschritte übernimmt, sofern eine Fachkraft des Amtes für Kinder, Jugend

und Familien an der Abschätzung des Gefährdungsrisikos beteiligt war.

Aber nicht nur der Schutz der Kinder von außen liegt uns am Herzen, sondern auch

das, was innerhalb der Einrichtung geschieht. Deswegen haben wir ein

Kinderschutzkonzept erarbeitet, in dem verankert ist, was für uns von interner Seite

an Gefahren für die Kinder möglich sein kann, wie wir dem vorbeugen können oder

wie wir damit im Fall des Falles umgehen und welchen Handlungsrahmen dies

beinhaltet. Das Schutzkonzept ist als Anlage beigefügt.

2.4. : Unser curricularer Bezugs- und Orientierungsrahmen

Den Orientierungsrahmen gibt uns der Bayrische Bildungs- und Erziehungsplan, kurz

BayBEP, vor. Diese Leitlinien ermöglichen die Grundlagen für einen konstruktiven

Austausch zwischen den verschiedenen Bildungsorten. Der Geltungsbereich umfasst

alte Biidungsorte für Kinder bis zum Ende der Grundschulzeit. Auf der Basis dieser

Leitlinien werden der BayBEP und ebenso der Lehrplan für die bayrischen

Grundschulen weiterentwickelt.

Im BayBEP sind Basiskompetenzen beschrieben. Diese Kompetenzen befähigen

Kinder, sich mit sich, sich mit anderen und sich mit der Umwelt auseinander zu

setzen und zu agieren. Diese Fertigkeiten, die ein Kind benötigt, um sich, andere und

seine Umwelt verstehen und erleben zu können, werden von uns in unseren

Pädagogischen Alltag eingebaut:
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Personale Kompetenzen

Die Selbstwahrnehmung: wir sehen jedes Kind für wertvot an. Die Kinder sollen das

Gefühl haben, von uns so angenommen zu werden, wie sie sind. Sie sollen sich

wertgeschätzt fühlen und viele Gelegenheiten bekommen, stolz auf sich, ihre

Leistungen, Fähigkeiten, ihre Kultur und Herkunft zu sein. In unserem Kindergarten

geschieht das z. B. durch ein wertschätzendes Verhalten den Kindern gegenüber,

Akzeptanz und Toleranz.

Motivationale Kompetenzen

Die Kinder lernen, schwierige Aufgaben und Lebenssituationen auf Grund ihrer

eigenen Fähigkeiten zu meistern. Es lernt, eigenes Verhalten zu beobachten und

einzuschätzen. Es soll erfahren, sich selbst zu motivieren anstatt von außen motiviert

werden zu müssen. Z. B. stellen wir in der Freispielzeit in einer angenehmen

Atmosphäre ein vielfältiges Angebot an Spielmaterialien und Tätigkeiten zur

Verfügung. Das Kind kann von sich aus entscheiden, was es gerne machen möchte.

Es braucht dazu keine Einflussnahme von außen. In unserer täglichen Arbeit

geschieht dies Z. B. durch Lob und Anerkennung.

Kognitive Kompetenzen

Wir regen alle Sinne der Kinder an und regen sie so dazu an Kreativität und

Phantasie, Problemiösefähigkeiten, das Gedächtnis und die differenzierte

Wahrnehmung zu schulen. Durch Sehen, Fühlen, Tasten, Hören, Schmecken und

Riechen werden bei den Kindern Erkennens-, Gedächtnis- und Denkprozesse in Gang

gesetzt. Dies machen wir Z. B. mit Tastspielen, Memory spielen, Mengen vergleichen

und noch vielen anderen Dingen.

Physische Kompetenzen

Wir sensibilisieren die Kinder, auf sich und ihren Körper zu hören, ihn wahrzunehmen

und verantwortungsvoll damit umzugehen. Es lernt die Fein- und Grobmotorik

einzusetzen, z. B. durch Schwungübungen, Schneiden, Kneten etc. Durch

regelmäßige Turn- und Bewegungseinheiten fördern wir dies ebenfalls Z. B. mit Ball

spielen, Laufspielen, Balancieren usw.

17



Soziale Kompetenzen

In der Gruppe müssen sich die Kinder mit vielen anderen Kindern täglich

auseinandersetzen. Dabei können sie Beziehungen aufbauen und Freundschaften

schließen. Dazu gehört auch, mit Konflikten umzugehen, diese auszuhallen und

Lösungsmöglichkeiten zu finden. Wir regen die Kinder zur Hilfsbereitschaft und zu

Empathie an/ damit sie verantwortungs- und pflichtbewusstes Handeln erfahren und

weitergeben.

Die Kommunikationsfähigkeit ist ein grundlegender Bestandteil der sozialen

Kompetenz. Ohne Sprache, Mimik und Gestik funktioniert eine Gesellschaft nicht. Wir

unterstützen die Kinder dabei, indem wir ihnen viele Möglichkeiten dazu anbieten

Z. B. im Morgenkreis, bei Bilderbuch-Betrachtungen, beim Spielen usw.

Alle sind gleich - alle sind verschieden. Zur sozialen Kompetenz gehört auch eine

entsprechende Werthaltung im Umgang mit anderen, die aufgrund geistiger,

körperlicher oder psychischer Einschränkungen einen erhöhten Förderbedarf haben.

Dies leben wir den Kindern durch unsere offene Art vor. Wir nehmen jedes Kind so

an, wie es ist.

Werte und Orientierungskompetenz

Wir leben den Kindern christliche und andere verfassungskonforme Werte vor, die

das Kind automatisch für sich übernimmt. Gegenseitiger respektvoller Umgang,

Wertschätzung der anderen Person und Toleranz sind maßgeblich für uns. Daher

haben wir als pädagogisches Personal eine große Verantwortung. Die Kinder sollen

lernen, unvoreingenommen auf andere zu zugehen und sie so zu respektieren wie sie

sind.

Bereitschaft zu Verantwortungsübernahme

Die Kinder lernen, dass sie selbst für ihr Verhalten verantwortlich sind und dass sie

ihr Verhalten anderen gegenüber kontrollieren können.

Uns ist es auch wichtig, dass die Kinder lernen, Verantwortung für ihre Umwelt und

Natur zu übernehmen. Wir leiten sie an, sensibel zu werden im Umgang mit allen

Tieren und Pflanzen und zu hinterfragen, was sie selbst zum Schutz der Umwelt

beitragen können. Dies geschieht Z. B. beim Ernten und anschließendem verarbeiten
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der Apfel aus unserem Garten. Die Kinder lernen einen wertschätzenden Umgang mit

Lebensrnitteln oder z. b. auch beim Besuch des Tierheimes.

Bereitschaft zur Demokratischen Teilhabe (vgl auch S 32, 3. 1)

Die Kinder werden aktiv in Entscheidungsprozesse eingebunden und lernen so das

Demokratische Prinzip. Dazu gehört auch, die eigene Meinung zu vertreten, andere

Meinungen zu akzeptieren und Kompromisse auszuhandeln. Jedes Kind hat dazu

seinen eigenen „Entscheidungsstein". Er wird unter anderem bei Abstimmungen Z. B.

welche Laterne gebastelt werden soll, eingesetzt. Die Kinder dürfen erst

verschiedene Vorlagen aussuchen und anschließend auf die Laterne, die sie gerne

basteln möchten ihren Entscheidungsstein legen. Die Mehrheit entscheidet und die

Kinder lernen so demokratische Prinzipien.

Lernmethodische Kompetenz

Die Kinder lernen, wie man lernt. Sie sollen befähigt werden, ihr Wissen und ihre

Kompetenzen ständig zu erweitern und zu nutzen. Das Ausprobieren von

verschiedenen Lernwegen gehört ebenso dazu, wie auch z. B. eigene Fehler

entdecken und selbständig zu korrigieren. Der Erwerb der lernmethodischen

Kompetenz erfolgt durch das auseinandersetzen mit Themen und deren Inhalten

über ein ganzheitliches Erfassen und Lernen mit allen Sinnen, Z. B. bei Projekten über

einen längeren Zeitraum oder einem Jahresthema.
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Widerstandsfähigkeit (Resilienz)

Damit ist die Fähigkeit gemeint, mit familiären oder gesellschaftlichen Veränderungen

umgehen zu können. Dabei unterstützen wir die Kinder, wenn sie sich in schwierigen

Lebensumständen befinden, indem wir eine sichere und zuverlässige Bezugsperson

für sie sind, eine vertrauensvolle Atmosphäre schaffen. Zuhören und die Kinder mit

ihren Sorgen und Problemen ernst nehmen.

II. Orientierung und Prinzipien unseres Handelns

l. : Unser Leitbild

Unser Kindergarten soll eine Einrichtung sein, in der alle willkommen sind.

Wo gegenseitige Rücksichtnahme, Respekt und Hilfsbereitschaft gepflegt werden.

In der das gemeinsame Spielen und Lernen mit Kindern anderer Nationalitäten als

eine Bereicherung und Lernchance für alle Kinder gesehen wird.

Unser Kindergarten soll ein Ort sein, an dem jene Kinder erfahren, wie sie unter

Wahrung ihrer ethischen, kulturellen und religiösen Identität ein positives und

fruchtbares Verhältnis zu dem Land entwickeln können, in dem sie jetzt wohnen,

auch wenn ihre Wurzeln woanders sind.

In der alle Eltern verantwortlich sind und aktiv an der Gestaltung des

Kindergartenalltags mitwirken können und die Förderung ihrer Kinder ernst nehmen.

Ein Kindergarten, in dem Zeit gegeben wird zum Wachsen, zum heranreifen und zum

Lernen.

Wo vom pädagogischen Personal gemeinsam mit den Eltern zu selbständigem

Denken und Handeln und zur Übernahme von Verantwortung erzogen wird.

Ein Kindergarten, in dem Kopf, Herz und Hand gleichermaßen angesprochen wird.

Wo intellektuelle ebenso wie sportliche, naturwissenschaftliche und musisch-kreative

Fähigkeiten der Kinder geweckt, entfaltet und auch gebührend anerkannt werden.

Ein Ort, in dem auch Zeit bleibt für Feste und Feiern, Theaterbesuche und Ausflüge.
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1. 2. : Unser Bild vom Kind, Eltern und Familie

In unserer pädagogischen Arbeit steht das Kind im Mittelpunkt.

Wir sehen jedes Kind als eigenständige Persönlichkeiten, mit eigenen Bedürfnissen und

individuellen Lebensumständen.

Jedes Kind hat seinen eigenen Entwicklungsstand und Rhythmus. Dies zu erkennen,

aufzugreifen, zu fordern und zu fördern, sehen wir als unsere wichtigste Aufgabe an!

Unser Anliegen ist es, das Kind dabei zu unterstützen, ein gesundes

Selbstbewusstsein und Selbstwertgefühl aufzubauen. Dies bedeutet, ihm Raum zu

geben sich zu entfalten und zu entwickeln.

Unser Kindergarten sieht sich dem Anspruch verpflichtet, in einer sich ständig

wandelnden Gesellschaft, die Kinder und Familien in all ihren unterschiedlichen

Lebensformen und Lebensbedingungen abzuholen und wo notwendig, Hilfestellung

zu geben.

1. 3. Unser Verständnis von Bildung

Bildung speziell im Kindergarten bedeutet für uns, das Wecken, Fordern und Fördern

körperlicher und geistiger Anlagen des Kindes. In Bildungsprozessen werden

Fähigkeiten und Fertigkeiten ausgebildet. Die Kinder werden in Gesellschaft,

Arbeitswelt, Wirtschaftsleben, Kunst und Kultur, Religion und Ethik, Sitten und

Gebräuche eingeführt. Sie setzen sich mit neuen Erfahrungen, Beobachtungen und

Erkenntnissen auseinander. Sie erkennen Zusammenhänge und ziehen Folgerungen

für ihr Handeln. Sie nehmen Kontakt zu anderen Menschen auf und lernen von ihnen.

Durch viele Bildungsprozesse entwickelt sich ihre einzigartige Persönlichkeit, ihr

Charakter, ihre Identität und ihre Individualität.

Basiskompetenzen sind die Fähigkeiten und Fertigkeiten, die notwendig sind, damit

das Kind sich in seiner Umwelt und im Umgang mit anderen Kindern und Erwachsenen

zurechtfinden kann.

Zur Bildung der gesamten Persönlichkeit der Kinder unterstützen und fördern wir als

pädagogisches Personal auf der Grundlage eines christlichen Menschenbildes folgende

Basiskompetenzen
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• Die Entwicklung von freiheitlich-demokratischen, religiösen, sittlichen und

sozialen Werthaltungen:

Zum Beispiel Toleranz gegenüber anderen Kindern

• Den Erwerb von personalen, motivationalen, kognitiven, physischen

Werthaltungen: zum Beispiel das Einhalten von Regeln beim Spiel

• Das Lernen des Lernens mit allen Sinnen: Sehen, Hören, Fühlen, Riechen,

Schmecken

• Die Bereitschaft zur Verantwortungsübernahme sowie zur aktiven Beteiligung

an Entscheidungen:

zum Beispiel sich für eine Spielecke zu entscheiden und dort auch zu bleiben

• Die Entwicklung von Widerstandsfähigkeit:

zum Beispiel beim Spielen Verlieren zu können

• Die musischen Kräfte und Kreativität:

zum. Beispiel beim Entdecken von Musikinstrumenten, beim Ausprobieren

verschiedener Maltechniken, wie kann ich was mit Bauklötzen bauen....
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Inklusion

Inklusion ist bereits seit Jahren grundlegend ein großes und wichtiges Thema in
unserer Arbeit.

Inklusion bedeutet für uns, dass Kinder, egal wie sie aussehen, wie sie sprechen, wo

sie herkommen, ob sie eine Behinderung haben oder von einer Behinderung bedroht

sind, ganz normal in unserem Kindergarten dazugehören.

*• 0
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Dazu haben wir nun mit der Erweiterung unseres Kindergartens insgesamt zwei

sogenannte I-Gruppen, die für diese Kinder ausgelegt sind. Wir können insgesamt bis
zu 10 Kinder mit einem erhöhten Förderbedarf aufnehmen.

Dies sind Kinder, die im Vergleich zum Altersdurchschnitt aus den verschiedensten

Gründen mehr Förderung und Unterstützung benötigen.

Dies könnten Z. B. Kinder sein

mit körperlichen oder kognitiven Beeinträchtigungen

mit Entwicktungsverzögerungen

mitWahrnehmungsbeeinträchtigungen

Voraussetzung, dass ein Kind den sogenannten I-Status erhält, ist ein Antrag der
Eitern beim Bezirk Oberbayern über Eingliederungshilfe. Dazu schreiben wir eine

Stellungnahme bzw einen Entwicklungsbericht, der ebenfalls an den Bezirk

Oberbayern geht. In der Regel muss auch der zuständige Kinderarzt/ärztin einen
Bericht schreiben und auch die Frühförderstelle.

Mit dem Genehmigungsbescheid des Bezirks, erhält dann das Kind den I-Status. Dies
beinhaltete dann Z. B. Fördermaßnahmen über die Frühförderung wie Logopädie,

Ergotherapie oder eine Betreuung durch den Integrationsfachdienst.

Auch ein Antrag über eine sogenannte Individualbegleitung kann im Bedarfsfall nach

Absprache mit dem pädagogischen Personal von den Eltern gestellt werden.

Unser pädagogischer Ansatz orientiert sich an den Stärken und Fähigkeiten der

Kinder, sie werden dort abgeholt, wo sie stehen. Wir bieten den Kindern in unserem

Kindergartenalltag die Hilfe, die notwendig ist, es selber schaffen zu können
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Angebote werden so gestattet, dass ein jedes Kind in seiner Weise daran teilnehmen
kann.

Jedes Kind hat ein Anrecht auf Teilhabe am Leben.

Der Bayerische Bildungs- und Erziehungsplan (BayBEP) sieht die individuellen

Unterschiede der Kinder als Chance und Bereicherung: Die soziale und kulturelle

Vielfalt der Kinder und Familien bietet Lernchancen für jedes einzelne Kind. Alle

Kindertageseinrichtungen sind in der Verantwortung, „sozialer Ausgrenzung

angemessen zu begegnen und allen Kindern faire, gleiche und gemeinsame Lern-
und Entwicklungschancen zu bieten. " (BayBEP, Kap. 2. 8, S. 33).

Eine enge Zusammenarbeit Z. B. mit Fachdiensten der Frühförderstelle, der MSH

(Mobile Sonderpädagogische Hilfe des ^
Förderzentrums) oder des Bezirkes y'

Oberbayern ist in diesen Fällen unerlässlich

und sehr wichtig.

m

1.4. : Unsere Pädagogische Haltung, Rolle und Ausrichtung

Erziehen heißt für uns, das Kind Tag für Tag ein wenig von uns weggehen zu lassen,

damit es fähig wird, sich selber zu behaupten, sich durchzusetzen und ein

verantwortungs- sowie wertvolles Mitglied unserer Gesellschaft zu werden.

Unsere Aufgabe ist es, dafür zu sorgen, dass unsere Kinder die Bildungs- und

Erziehungsziele durch angeleitetes und freies Spiet, Beschäftigungen, durch Projekte

und selbständiges Erforschen und Ausprobieren, erreichen. Hierzu zählen wir

insbesondere sinnliche Anregungen und Bewegung, Begegnungen mit der Buch-,

Erzähl- und Schriftkultur, der darstellenden Kunst und der Musik, Experimente und der

Vergleich und die Zahlung von Objekten, umweltbezogenes Handeln und die

Heranführung an unterschiedliche Materialien und Werkzeuge für die gestalterische

Formgebung.
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Als pädagogisches Personal halten wir uns an die Inhalte und Vorgaben des

Bayerischen Bildungs- und Erziehungsplanes (BEP).

Außerdem arbeiten wir auch nach dem sogenannten "situationsorientierten Ansatz".

Das heißt, wir greifen ebenso Themen auf, die von den Kindern angesprochen oder

vorgeschlagen werden und sie gerade beschäftigen. Wir überlegen dann gemeinsam

mit den Kindern, wie wir diese Themen erarbeiten können und greifen die Vorschläge

der Kinder, soweit als möglich, auf!

III: Übergänge des Kindes im Bildungsverlauf-kooperative Gestaltung und

Begleitung

Der Übergang - ein neuer Lebensabschnitt beginnt

Übergänge markieren Veränderungen, die das einzelne Kind, die ganze Familie und

ihr Umfeld betreffen. Solche Übergänge sind Lebensereignisse, zum Beispiel von

einer Partnerschaft zur Elternschaft. Auch im Bildungswesen gibt es Übergänge zum

Beispiel von der Krippe oder dem Elternhaus in den Kindergarten oder vom

Kindergarten in die Schule.

Diese Übergänge werden vom Bayrischen Erziehungs- und Bildungsplan (BEP) als

Transitionen bezeichnet. Während der verschiedenen Lebensabschnitten eines

Kindes fördert der gelungene Übergang (Transition) die Resilienz.

Ein Übergang in den Kindergarten ist ein längerfristiger Prozess, der in der Familie

beginnt und mit der abgeschlossenen Eingewöhnung endet.

Um diese für unsere Kinder möglichst angenehm und positiv zu gestalten, sind

sowohl die Eitern als auch wir als pädagogisches Personal gefordert.

Der Übergang in unseren Kindergarten:

Jedes Kind ist einzigartig, somit gestalten wir den Übergang in den Kindergarten

(auch Eingewöhnung bezeichnet) individuell an das jeweilige Kind angepasst. Durch

die Eingewöhnung wird ein Vertrauensverhältnis zwischen dem Kind und seinen

Eltern zum pädagogischen Personal aufgebaut.

Um die Eingewöhnung individuell gestalten und planen zu können, findet in der

Regel im Vorfeld ein Schnuppertag und ein Elterninformationsabend bzw.

25



Elterngespräch statt. Diese Gespräche dienen dem Kennenlernen und dem

Informationsaustausch zwischen Eltern und Einrichtung. Hierbei steht das Kind im

Vordergrund. Durch dieses Kennerlernen zwischen den Eltern und dem Personal wird

ein offenes und vertrautes zwischenmenschliches Verhältnis gefördert, welches

wiederum eine positive Auswirkung auf das Kind hat.

Der „Schnuppertag", findet kurz vor dem ersten Kindergartentag statt und dauert

meist nur wenige Stunden. Hierbei kann das Kind gemeinsam mit den Eltern die

Einrichtung besichtigen, die Gruppe und das pädagogische Personal kennenlernen.

Bei Kindern, die aus der Krippe wechseln, kommen die Kolleg*innen mehrfach mit

den Kindern zu uns und bleiben am Vormittag in der jeweiligen Gruppe. Vor allem die

Kinder aus der angrenzenden Krippe am Leitererweg dürfen auch am Nachmittag oft

zum Spielen zu uns in den Garten kommen.

Die ersten Tage im Kindergarten können, je nach Vorerfahrung und

Widerstandsfähigkeit des Kindes (Resilienz), unterschiedlich verlaufen:

In der Regel beginnt das Kind am ersten Tag zur gebuchten Zeit. Bei manchen

Kindern ist es wichtig, dass sich die Eltern zügig verabschieden und gehen. Somit

symbolisieren die Eltern dem Kind, dass es bewusst im Kindergarten gelassen wird

und dass die Eltern dieser Umgebung bzw. dem Personal vertrauen.

Bei Kindern, denen die Trennung sehr schwer fällt, dürfen die Eltern auch noch eine

Zeit mit in der Gruppe bleiben, um dem Kind die nötige Sicherheit zu geben.

In den folgenden Tagen versuchen wir dann gemeinsam, die Zeit, in der das Kind

alleine in der jeweiligen Gruppe bleibt, behutsam auszudehnen, bis irgendwann die

volle Buchungszeit erreicht ist.

Am ersten Tag bleiben die Kinder, je nach Absprache des Personals, meist bis ca.

11. 00 Uhr. Während dieser Zeit müssen die Eltern telefonisch erreichbar sein.

In der ersten Woche ist es dann unser Ziel, die Kinder sanft an die neue Umgebung

und die neuen Bezugspersonen zu gewöhnen.

Allerdings ist dies manchmal schwierig, wenn die Eltern berufstätig sind und sich

aufgrund der Arbeitssituation nicht die Zeit nehmen können.

Uns ist jedoch sehr wichtig, die Eingewöhnung gemeinsam mit den Eltern im Hinblick

auf die jeweilige Situation des Kindes zu gestalten.
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Der Übergang in die Schule

Die meisten Kinder im letzten Kindergartenjahr, freuen sich auf die Schule. Sie sind

hoch motiviert und wollen lesen, schreiben und rechnen lernen. Für sie ist es ein

Statusgewinn ein Vorschulkind zu sein und sie fühlen sich durch vielfältige

Erfahrungen in ihren Kompetenzen gestärkt, die sie im Kindergarten gemacht und

erlernt haben. Dennoch ist der Schuleintritt ein Übergang in ihrem Leben, der mit

Unsicherheit einhergehen kann.

Beim Übergang vom Kindergarten in die Grundschule steht das Kind im Mittelpunkt

der Aufmerksamkeit, aber auch die Eltern und die pädagogischen Fachkräfte des

Kindergartens sind beteiligt und nehmen darauf Einfluss. Das Zusammenwirken aller

Beteiligten ist wichtig, um unseren Kindern gute Chancen für einen gelungenen

Übertritt zu ermöglichen. Zur Vorbereitung besuchen unsere Vorschulkinder einmal in

der Woche die Vorschule, unsere „SchlaubP'-Gruppe (vgt. S. 27) und absolvieren

zusätzlich das Sprachtrainingsprogramm "Hören, Lauschen, Lernen". Zudem wird in

der Kooperation mit einer Lehrkraft: der Heilingbrunner Grundschule der Vorkurs

Deutsch durchgeführt.

Vor der Schuleinschreibung finden Elterngespräche statt, um auf die Entwicklung des

Kindes einzugehen. Am Ende des Kindergartenjahres verabschieden wir unsere

Großen mit einem Vorschulausflug und einer großen Abschiedsfeier. Auch ein

Schuiwegtraining mit einem Besuch in der Heilingbrunner Schule findet im Sommer

statt.

IV: Pädagogik der Vielfalt

Bildungsprozessen

Organisationen Moderation von

l. Differenzierte Lernumgebung

Durch ein vielfältiges Angebot an Lern- und

Spielbereichen, haben die Kinder viele Möglichkeiten zu

spielen, sich auszuprobieren, zu entdecken, zu erleben

und zu lernen. Nicht nur in den Gruppenräumen besteht

dazu die Möglichkeit, auch fast der gesamte Flur im Erd-

und im Obergeschoss ist ein sogenannter Spietflur, mit unterschiedlichen
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Wandelementen, einer großen, variablen Kugelbahn/ einem „Werkbank-Bereich" zum

kreativen Arbeiten mit Holz, einer Experimentier- und Forscher Ecke usw.

Viele Angebote für die Kinder finden mit der gesamten Gruppe statt, aber auch in

Kleingruppen. Manchmal altersgemischt und manchmal auch nur für die Kleinen, die

Mittleren oder unsere Großen.

Unser Raumkonzept bietet hierzu optimale Möglichkeiten, da jede Gruppe einen

eigenen Nebenraum zu Verfügung hat. Auch der Inklusions-, der Ruheraum oder der

Mehrzweckraum können von jeder Gruppe zusätzlich noch genutzt werden.

Wir sind stets bemüht, den Kindern auch ein großes und vielfältiges Angebot an

Naturmaterialien zum Spielen und Entdecken zur Verfügung zu stellen. So zum Beispiel

im Herbst, Nüsse, Kastanien, Bucheckern usw.

Wichtig für die Kinder ist auch ein klarer und strukturierter Tages- und Wochenablauf.

Diese Regelmäßigkeit gibt den Kindern Sicherheit und Klarheit. Sie wissen, was wann

passiert und können sich darauf einstellen. Der klare Tagesplan hilft manchen Kindern,

gerade zum Beispiel in der Eingewöhnung, sich zurecht zu finden.

Ta esabläufe in den Gru en I Pin uinew II Bienen" IV Wölfe" und V

Löwen"

7.30 bis 8. 15 Uhr: Bringzeit

8.45 Uhr angeleiteter Morgenkreis

danach ca. 9. 15 bis ca 10. 15 Uhr: Aufräumen, Toilettengang und Hände waschen,

Brotzeit machen

10. 15 Uhr bis 11. 15 Uhr: Freispielzeit Qe nach Wochenplanung mit kreativem

Gestalten oder Kleingruppenarbeit)

11. 15 bis 12. 15 Uhr: teilweise Kleingruppenarbeit, nochmalige Freispielzeit, kreatives

Gestalten oder spielen im Garten

12. 15 bis 12. 30 Uhr: Abholzeit für die Kinder, die nach Hause gehen

12. 15 Uhr: Mittagessen für die angemeldeten Kinder
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13. 00 bis 14. 00 Uhr: Ruhezeit für die Kinder, die auf Wunsch der Eltern schlafen sollen,

Ruhige Spielzeit für alle anderen.

(Am Freitag entfällt die Ruhezeit, weil da „kurzer" Tag ist.)

Ab 14. 00 Uhr: Freispielzeit (individuelle Arbeit mit den Kindern, spielen im Garten)

Ca 15. 00 Uhr: Zweite Brotzeit

16. 30 Uhr: enden die Gruppen (am Freitag um 14. 00 Uhr)

Ta esablauf in Gru e III Baren"

7.30 bis 8. 15 Uhr: Bringzeit

8.45 Uhr angeleiteter Morgenkreis

danach ca. 9. 15 bis ca 10. 15 Uhr: Aufräumen, Toilettengang und Hände waschen,

Brotzelt machen

10. 15 Uhr bis 11. 15 Uhr: Freispielzeit Qe nach Wochenplanung mit kreativem

Gestalten oder Kleingruppenarbeit)

11. 15 bis 12. 15 Uhr: teilweise Kleingruppenarbeit, nochmalige Freispielzeit, kreatives

Gestalten oder spielen im Garten

12. 15 bis 12. 30 Uhr: Abholzeit für die Kinder, die nach Hause gehen

12. 15 Uhr: Mittagessen für die angemeldeten Kinder

13. 00 bis 14. 00 Uhr nochmalige Freispiel- und Abholzeit

14.00 Uhr: endet die Bärengruppe

2. : Vorschule: Unsere „Schlaubi's"

Vorschule beschränkt sich nicht nur auf das letzte Kindergartenjahr, sondern beginnt

im weitesten Sinn, am Tag der Geburt. Für uns als Team und unsere Einrichtung gilt,

Vorschule ist alles, was das Kind vor Beginn seiner Schulzeit kann und lernt.

Deswegen gehen unsere Großen auch nicht in die sogenannte Vorschule sondern in

die „SchlaubP'-Gruppe. (Der Name stammt von Schlaubi Schlumpf/ dem kleinen,

blauen Schlumpf, der alles weiß).

Grundlegend für die Einschulung der Kinder ist die sogenannte „Schulfähigkeit"

Damit sind die Entwicklungsbereiche gemeint, die ein Kind braucht, damit es "fit" für

die Schule ist:
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® die Sprachkompetenz: hat es einen altersgerechten Wortschatz, ist es fähig

grammatikalisch richtige Sätze zu bilden usw.

® die Feinmotorik: Kann das Kind den Stift richtig halten, schon Zahlen und

Buchstaben schreiben, schneiden, sich an- und ausziehen oder schon eine

Schleife binden usw.

® im kognitiven Bereich: Kennt das Kind die Zahlen, kann es simultan Mengen

erfassen Z. B. die Augen auf dem Würfel, kann es sich etwas merken, Z. B. ein

Gedicht, kann es sich konzentrieren, ist es überhaupt interessiert an Neuem und

hat es Verständnis für sachliche Zusammenhänge usw.

im sozialen und emotionalen Bereich: kann es Probleme oder Konflikte lösen, hat

es Setbstbewusstsein und Selbstvertrauen, hat es Frustrationstoleranz d. h. kann

es Z. B. bei einem Spiel auch mal verlieren, kann es sich an Regeln halten usw.

Um diese Fähigkeiten und Fertigkeiten bis zum Schuleintritt zu fördern, ist das letzte

Kindergartenjahr vor der Einschulung besonders wichtig. Aufgrund ihrer Rolle als

„Großes Kind" haben die Vorschulkinder auch einen ganz anderen Status in der

Gruppe. Gezielte Angebote helfen ihnen dabei/ sich in ihrer neuen Rolle zurecht zu

finden und sich auf die kommende Veränderung einzustellen.

Einmal wöchentlich gehen die „Großen" in die „SchlaubP-Gruppe. Dort werden alle

genannten Entwicklungsbereiche spielerisch erarbeitet und gefördert. Auch bekommt

jedes Kind eine „Hausaufgabe", die es bis zur nächsten Vorschule wieder mitbringen

darf.

Zusätzlich finden Aktionen und Ausflüge statt, die nur unsere Großen machen dürfen.

Manche davon wiederholen sich jedes Jahr, manche abwechselnd, je nach

Entscheidung der Kinder, Z. B wohin der große Vorschulausflug am Ende des

Kindergartenjahres gehen soll. Im Kiga-Jahr 21/22 entschieden sich die Kinder Z. B.

für den Märchenpark in Ruhpolding.

Dabei geht es immer um die Erweiterung des Horizontes der Kinder Z. B. durch einen

- Besuch bei der Feuerwehr

- Besuch in der evangelischen Stadtbücherei

- Besuch im Tierheim Bad Reichenhall

- Besuch in der Notaufnahme
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Besuch einer Gärtnerei

Besuch bei der Bergwacht

Fahrt ins Theater nach Salzburg

Fahrt ins Mammutmuseum nach Siegsdorf

v/

y

*-» '"

Das letzte Kindergartenjahr endet dann normaierweise immer mit einem großen

Abschiedsfest, Schnitzeljagd, Lagerfeuer und Marshmatlows! Außerdem werden die

Kinder tatsächlich von uns zurTüre raus, aus dem Kindergarten „geschmissen"!!?

3. Kinderrecht

Kinderrechte sind Menschenrechte! Die Vereinten Nationen haben sich dies zum

Grundsatz gemacht und die Rechte der Kinder in der Kinderrechts-Konvention

festgelegt. Dort sind insgesamt 54 Artikel festgeschrieben, die die Rechte von Kindern

und Jugendlichen definieren.
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Die für unsere pädagogische Arbeit und auch unsere pädagogische Haltung in unserem

Kindergarten Wichtigsten, haben wir nachfolgend aufgeführt:

?> Keine Benachteiligung von Kindern: in unserem Kindergarten sind alle

willkommen. Egal welcher Nationalität, Religion oder Herkunft

^ Achtung des Privatlebens und der Würde der Kinder (vgl Artikel l, GG: „die

Würde des Menschen ist unantastbar": alle Kinder sind wertvoll und haben ein

Recht darauf, so angenommen zu werden, wie sie sind. Ohne Vorbehalte!

^ Mitbestimmungsrecht und freie Meinungsäußerung: Kinder haben ein Recht auf

ihre eigene Meinung und auf Beteiligung

?- Das Recht auf Bildung: jedes Kind hat sein eigenes Tempo, seine eigenen

Fertigkeiten und Fähigkeiten. Es ist unsere Aufgabe als pädagogisches Personal,

dies zu erkennen und jedes Kind dort abzuholen, wo es steht und entsprechend

zu unterstützen, zu fordern und fördern.

^ Das Recht auf besondere Fürsorge und Förderung bei einer Einschränkung: wir

nehmen die Kinder an, wie sie sind und werden gemeinsam mit den Eltern, den

für das Kind besten Weg erarbeiten.

^ Das Recht auf Spiel und Erholung: Spielerisch lernen die Kinder alle wichtigen

Kompetenzen. Im Umgang miteinander, im Umgang mit sich selbst und in allen

weiteren Bereichen. Dies unterstützen wir, in dem die Kinder viele Möglichkeiten

für freies aber auch durch uns angeleitetes Spiel haben.

^ Das Recht auf Schutz vor Gewalt, Missbrauch und Ausbeutung: vgl dazu auch

Punkt 2.4! Die Kinder haben ein Recht auf Hilfe und Schutz bei schwierigen

Lebenssituationen.

^ Das Recht auf Geborgenheit: die Kinder haben Recht darauf, dass wir als ihre

Bezugspersonen verantwortungsvoll und liebevoll mit ihnen umgehen.

3. 1. : Partizipation - Teilhabe und Mitbestimmung der Kinder

Partizipation bedeutet eine ernstgemeinte, altersgerechte Beteiligung der Kinder am

Leben im Kindergarten, im Rahmen ihrer Entwicklung, Erziehung und Bildung.

)ie Kinder lernen unter anderem, Entscheidungen nach dem Demokratieprinzip zu

treffen. Sie werden von uns darin ernst genommen und bekommen die Möglichkeit,

sich aktiv an Entscheidungen zu beteiligen. Sie sollen dadurch in ihrer Entwicklung
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der Selbstbestimmtheit unterstützt werden und die Möglichkeit bekommen, jederzeit

mit ihren Bedürfnissen, Sorgen oder Problemen zu uns kommen zu können.

Mo lichkeiten der Mitbestimmun unserer Kinder sind Z. B:

Die Kinder dürfen Z. B. bei Bastelarbeiten eigene Vorschläge einbringen und

mitbestimmen, was sie gerne machen möchten

• Die Kinder dürfen mitbestimmen, welche Themen gemeinsam erarbeitet werden

sollen.

® die Kinder sind in die Entscheidungen über den Tagesablauf mit eingebunden

• Die Kinder sind aktiv an Absprachen beteiligt Z. B bei Regeln

Die Kinder können bei der Gestaltung des Raumes mitwirken

• Die Kinder entscheiden abwechselnd in den Gruppen über den Speiseplan

^ Regelmäßige Kinderkonferenzen

• Die Vorschulkinder entscheiden, was das Ziel für den Vorschulausflug sein soll

In der Sprechstunde mit der Leitung können die Kinder Fragen, Probleme oder

Wünsche ansprechen

3. 2: Ko-Konstruktion - Von und miteinander lernen:

„Wenn Kinder untereinander agieren, zusammen ihre Erfahrungen mit sich selbst und

der Welt verarbeiten, ihre daraus gewonnenen Erkenntnisse den anderen mitteilen

und aus deren Rückmeldungen wiederum Erkenntnisse ziehen"

Ko-Konstruktion bedeutet, das Lernen durch Zusammenarbeit stattfindet.
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Die Kinder lernen, wie man untereinander oder gemeinsam mit Erwachsenen

Probleme löst, Bedeutungen und das Verständnis von Dingen teilt und diskutiert.

Durch den Ansatz der Ko-Konstruktion möchten wir erreichen:

® dass die Kinder durch den gemeinsamen Austausch in der Lage sind/ zu

erkennen, dass es oft mehrere Lösungsmöglichkeiten gibt

® dass die Kinder eri'ahren, wie wichtig das gemeinsame Gespräch ist (gerade in der

heutigen, technisierten Zeit) und sich dadurch unbewusst auch ihr Wissenstand

erweitert

Die gemeinsamen Gespräche sollen das Selbstbewusstsein stärken. Auch eher

schüchterne Kinder bekommen die Möglichkeit, ihre Ideen und Gedanken ein

zubringen.

3. 3. : Beobachtung

Die Beobachtung hat einen sehr hohen Stellenwert in unserer pädagogischen Arbeit.

Durch das beobachten der Kinder in vielfältigen Situationen, sei es im Spiel, sei es

bei gezielten Angeboten etc., können wir feststellen, ob es in bestimmten Bereichen

eventuell noch Förderbedarf hat. Dies hilft uns dann in der Folge in unserer

pädagogischen Arbeit mit dem Kind, aber auch Z. B. bei Elterngesprächen, um sie im

Interesse des Kindes entsprechend beraten zu können.

Auch bei Kinder, die schon „sehr weit" für ihr Alter sind hilft uns die Beobachtung,

damit wir auch hier entsprechend mit dem Kind arbeiten können.

Wir wenden zwei Formen der Beobachtung an:

• Die offene Beobachtung: das heißt, wir beobachten das Kind in verschiedenen
Situationen, in möglichst allen Bereichen wie motorisch, kognitiv,
sozial/emotional usw.

• Die gezielte Beobachtung: hier wird das Kind in einer ganz bestimmten
Situation, zu einem ganz bestimmten Zweck beobachtet. Z. B. wenn wir
Informationen über die Sprache des Kindes brauchen im Hinblick auf unsere
Beobachtungsbögen. (Vgl. Seite 36, 2. 2)

Die Ergebnisse unserer Beobachtungen werden dokumentiert und im Bedarfsfall

Z. B. bei Eltemgesprächen, bei Gesprächen mit Fachdiensten (wenn die Einwilligung

der Eltern vorliegt) oder bei Gesprächen in den Teams herangezogen.
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Weitere Herangehensweisen für das und mit dem Kind werden nie ohne die

Information oder Einwilligung der Eltern getroffen.

3. 4. : Bildungs- und Entwicklungsdokumentation

Die Dokumentation unserer pädagogischen Arbeit:

- unser Rahmenplan: ca vierteljährlich hängen wir unseren Rahmenplan aus,

in dem alle Aktivitäten, geplanten Ausflüge, Themen, Feste und Feiern der

nächsten Zeit stehen.

- die Reflexion: In der Wochenreftexion können die Eltern rückwirkend lesen,

was wir in der vergangenen Woche alles gemacht haben.

- über Fotos sehen die Eltern, was wir in der jeweiligen Gruppe gemacht

haben. Der Datenschutz wird hierbei selbstverständlich berücksichtigt.

- Jedes Kind hat seinen eigenen Portfolio-Ordner, den es am Ende seiner

Kindergartenzeit, gefüllt mit gemalten Bildern, Fotos, Kinderinterviews etc.

mit nach Hause nehmen kann.

- Zusätzlich haben unsere Großen noch ihre Vorschulmappe, in dem alle

Arbeiten der Kinder enthalten sind. Auch diesen dürfen die Kinder am Ende

der Kindergartenzeit mit nach Hause nehmen.

- Notizen zu Beobachtungen, um die pädagogische Arbeit mit dem Kind

koordinieren zu können.

- auch Hospitation der Eltern ist nach Absprache jederzeit möglich. Dadurch

gewinnen die Eltern ebenfalls einen Eindruck über unsere Arbeit.

V: Kompetenzstärkung der Kinder im Rahmen der Bildungs- und

Erziehungsbereiche

Kompetenzen beschreiben die Fähigkeiten und Fertigkeiten, die die Kinder haben und

sie dazu befähigen, sich mit anderen Kindern oder Erwachsenen oder den

Gegebenheiten in seiner Umwelt auseinander zu setzen.
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l. Vernetztes Lernen/Vernefccung der Bildungs- und Erziehungsbereiche

Mit vernetztem Lernen ist im Wesentlichen ein ganzheitliches Lernen gemeint.

Lernen mit Ko f Herz und Hand"

Gerade heutzutage brauchen die Kinder mehr denn je eine „echte" Begegnung mit der

Umwelt, denn durch die Medien oder Computer wird ihnen oftmals ein falscher

Eindruck vermittelt.

Diesem Ansatz von Pestalozzi wollen wir gerecht werden

- indem wir die Kompetenzen der Kinder stärken und ihnen helfen sie weiter zu

entwickeln

- indem wir die verschiedenen Bereiche von Kopf, Herz und Hand verknüpfen, Z. B. bei

Projekten

- indem die Kinder Erfahrungen mit allen Sinnen machen und sich ausprobieren

können

2. Bildungs- und Erziehungsbereiche

Im Folgenden stellen wir die verschiedenen Bitdungs- und Erziehungsbereiche nach

Priorität in unserem Kindergarten vor und geben Beispiele zur Umsetzung:

2. 1. Soziale Beziehungen, Emotionalität, Konflikte

Es ist für uns in erster Linie wichtig, den Kindern Werte wie Toleranz, Rücksichtnahme,

Ehrlichkeit etc. in dem Umfang zu vermitteln, wie es für eine funktionierende

Gesellschaft wichtig ist. Sie sollen lernen, Konflikte entsprechend zu lösen und

respektvoll mit anderen umzugehen.

Dabei hilft uns unter anderem der Beobachtungsbogen „PERIK".

Dieser dient zur Beobachtung und Reflektion unserer pädagogischen Arbeit, um

Entwicklungsfortschritte des Kindes im sozial-emotionalen Bereich festzustellen und

wird vom pädagogischen Personal Ix jährlich für alle Kinder ab 4 Jahren ausgefüllt.

Das Ergebnis des Bogens dient uns als Grundlage/ um eine optimale Unterstützung

des Kindes zu finden und gegebenenfalls einen gezielten Förderplan für das Kind,

eventuell auch in Zusammenhang mit anderen Institutionen zu erstellen. Auch dient
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der Bogen als Grundlage für Elterngespräche, in denen etwaige mögliche weitere

Fördermöglichkeiten für das Kind besprochen werden.

2. 2. Sprachliche Bildung und Förderung

Unsere Kinder sollen lernen, sich angemessen in der deutschen Sprache sowie durch

Mimik und Körpersprache auszudrücken, längeren Darstellungen oder Erzählungen zu

folgen und selbst Geschichten zusammenhängend zu erzählen. Sie sollen Wortschatz,

Begriffs- und Lautbildung, Satzbau und sprachliche Abstraktion entsprechend ihrem

Entwicklungsstand erweitern und verfeinern. Dialekte werden gefördert und gepflegt.

Zur sprachlichen Bildung gehören auch die sogenannten "Sprachstands-

Erhebungsbögen" SISMIK und SELDAK die vom Gesetzgeber her vorgeschrieben sind.

SISMIK ist die Abkürzung für Sprachverhalten und Interesse an Sprache bei

Migrantenkindern in Kindertageseinrichtungen.

SELDAK bedeutet Sprachentwicklung und Literacy bei deutschsprachig aufwachsenden

Kindern.

(Literacy = Lese-, Sprach- und Schreibfähigkeit)

Beide Bögen sollen uns helfen, die sprachliche Entwicklung des Kindes festzustellen

und zu dokumentieren und werden von den jeweiligen Erzieherinnen ausgefüllt.

Dazu beziehen wir unsere Informationen aus der Beobachtung der Kinder, durch

konkrete Fragen und aus der Erinnerung. Abschließend werden die Bögen

ausgewertet, um den jeweiligen Sprachstand des Kindes zu ermitteln.

Die Bögen werden im vorletzten Kindergartenjahr bis Dezember ausgefüllt. Dadurch

stellen wir fest, welche Kinder ab Januar mit dem sogenannten „Vorkurs Deutsch"

besonders gefördert und im Spracherwerb unterstützt werden müssen.

Dieser Vorkurs dient in erster Linie zur Begriffsbildung und Wortschatzerweiterung Z. B,

durch Memory Spiele, Auszählreime, Fingerspiele, Bücher, Gespräche etc. und teilt sich

auf wie folgt: der Kindergarten übernimmt l 1/2 Jahre lang zwei Stunden wöchentlich,

die Grundschule übernimmt ab Vorschuljahr drei Schulstunden wöchentlich.

Im Wesentlichen stehen im Vorkurs die Begriffsbildung und Umgangssprache im Alltag

im Vordergrund. Je nach Vorerfahrung in der deutschen Sprache beschreiben die

Kinder zum Beispiel Tätigkeiten beim Kochen, in der Turnhalle oder im Roilenspiel.
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Durch Gespräche, mittels ausgewählten Bilderbüchern, Tischspielen wie Memory,

Singspielen, Liedern, Reimen oder einfach Alltagsgegenständen, üben die Kinder

Dialogformen oder Wortarten wie Artikel oder Präpositionen.

Ein weiterer wichtiger Punkt der Spracherziehung ist auch das Würzburger

Trainingsprogramm zur phonologischen Bewusstheit, kurz „Hören, Lauschen, Lernen",

das mit den Vorschulkindern durchgeführt wird.

Dieses Programm erstreckt sich über 20 Wochen mit einer täglichen Ubungsdauer von

ca. 20 Minuten. Das Trainingsprogramm besteht aus Spielen und Übungen zu sechs

verschiedenen Bereichen, die inhaltlich aufeinander aufbauen und das Ziel verfolgen,

dem Kind einen Einblick in die Struktur der gesprochenen Sprache zu geben. Dies

geschieht zum Beispiel durch spielerisches Entdecken und Wahrnehmen von

Buchstaben: sehen, hören, sprechen, selber darstellen.

2.3. Lebenspraxis

Zur Lebenspraxis gehört alles, was die Kinder im täglichen Leben alieine können sollen

oder was für den Umgang mit anderen in einer funktionieren Gesellschaft notwendig

ist. Da mittlerweile viele Kinder zu Hause lebenspraktische Fähigkeiten nicht mehr oder

nur in geringem Maße vermittelt bekommen, lernen die Kinder im Kindergarten

alltägliche Dinge wie z. B. sich an- und auszuziehen, hygienische Maßnahmen wie

Hände waschen oder Zähne putzen, auf die Toilette gehen. Dazu gehören auch

Umgangsformen wie z. B. „bitte" und „danke" zu sagen oder „Guten Morgen" und „Auf

Wiedersehen".

2.4. Physische Fähigkeiten

Die Kinder erhalten genügend Gelegenheit, die Grob- und Feinmotorik zu üben; Sie

können ihren Bewegungsdrang z. B. durch freie oder angeleitete Bewegungsstunden

oder freies Spielen im Garten ausleben. Körperliche Fitness ausbilden, den Körper

beherrschen lernen und Geschicklichkeit entwickeln.

Die Feinmotorik fördern wir unter anderem beim kreativen Gestatten durch

Schneideübungen, richtige Stifthaltung oder auch im Spiel durch Fädel- und

Steckspiele oder einfach durch das Spielen mit Knete.
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2. 5. Umwelt - Bildung für Nachhaltige Entwicklung

Unser Ziel ist es, jedem Kind zu vermitteln, warum es wichtig ist, die Natur zu schützen.

Aufgrund des heutigen Lebensraumes unserer Kinder (Medienkonsum, enge

Wohnung, Überhäufung mit Spielzeug usw. ) werden wir verstärkt in unserer Arbeit

Naturbeobachtungen, den Naturkreislauf (Jahreszeiten) und Experimente nutzen, um

das Interesse für Natur und Umwelt zu wecken.

Die Kinder sollen:

- Grundlegende Zusammenhänge und Ablaufe in Natur/ Technik verstehen lernen,

- das natürliche Gefühl zu Tieren und Pflanzen festigen,

- grundliegende physikalische Gesetzmäßigkeiten kennen lernen,

- öffentliche Einrichtungen, Berufe kennen lernen,

- sowie Achtung vor der Natur und ihren Geschöpfen entwickeln.

Auch ist es uns ein Anliegen, Nachhaltigkeit im Kindergarten zu leben. Wir versuchen,

möglichst auf Plastik jeder Art verzichten Z. B. bei Verpackungen für die Brotzeit,

Spielsachen für unseren neuen Kindergarten sin vorzugsweise aus Holz oder anderen

Materialien.

Um dem Aspekt Nachhaltigkeit noch mehr zu entsprechen, haben wir in diesem

Kindergartenjahr als Jahresthema: „Wir haben nur eine Erde"

2.6. Kreativität, Phantasie, Kunst und Kultur

Die Kreativität ist durch den gesellschaftlichen Lebensraum oft sehr eingeengt.

Kreativität braucht Zeit, Raum und Ruhe, um sich entfalten zu können.

Wichtiger Ansatz zur Entfaltung der Kreativität ist das Sich-ausprobieren-dürfen, das

Beherrschen von Material und Werkzeug. Die Phantasie ist der entscheidende

„Auslöser" für das Verwirklichen ungewöhnlicher und damit individueller Ideen.

Kreativität erleben wir bei der Umsetzung der Bewegung zu Musik, Rhythmik und Tanz,

Pantomime. Beim „Erfinden" von Melodien mit Musikinstrumenten (für uns: Orff-

Instrumente).

Im musikalischen Bereich werden die Kinder an verschieden Musik- und Stilrichtungen

herangeführt. Wir lernen Lieder auf Deutsch, in Dialekt oder auch in anderen Sprachen.

Im sprachlichen Bereich wird Kreativität durch das Schaffen von Freiräumen im

Freispiel, beim Geschichten erfinden und beim Rollenspiel gefördert.
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Im kognitiven Bereich entwickelt sich Kreativität Z. B. durch das Bauen von Fahrzeugen,

Flugzeugen u. a. aus Konstruktionsmaterial oder im Sandkasten beim Staudamm

bauen.

Das Erlernen von verschiedenen Maltechniken, das Schneiden und Kleben sind

wichtiger Bestandteil zur Förderung der Kreativität und Phantasie und werden zur

Anfertigung von Bastelarbeiten und bei der Raumgestaltung einbezogen.

Es ist für die Entwicklung jedes Kindes wichtig, dass die gestalteten Werke eine

verdiente Wertschätzung durch die Erwachsenen erhalten und nicht zu Hause in den

Papierkorb „wandern"

Im Kindergarten bekommt jedes Kind seine eigene Mal-Mappe. Darin befinden sich alle

Bilder oder kleinere Bastelarbeiten, die das Kind während seiner Kindergartenzeit

gemalt oder gebastelt hat. Wenn das Kind aus dem Kindergarten ausscheidet, darf es

seine Mal-Mappe mit nach Hause nehmen.

2. 7. Ethische und religiöse Bildung, Werterziehung

Unsere Kinder sollen zentrale Elemente der christlich-abendländischen Kultur erfahren

und lernen, sinn- und wertorientiert und in Achtung vor religiöser Überzeugung zu

leben sowie eine eigene von Nächstenliebe getragene religiöse oder weltanschauliche

Identität zu entwickeln.

Wir unterstützen die Kinder darin, mit ihren Gefühlen umzugehen, in christlicher

Nächstenliebe offen und unbefangen Menschen in ihrer Unterschiedlichkeit

anzunehmen. Sich in die anderen Kinder einzufühlen, Mitverantwortung für die

Gemeinschaft zu übernehmen und untereinander nach angemessenen Lösungen bei

Streitigkeiten zu suchen.

Da wir Kinder aus vielen verschiedenen Nationen und mit verschiedenen religiösen

Hintergründen haben, fließen immer wieder andere Religionen ganz selbstverständlich

in unseren Alltag ein. Zum Beispiel schon beim Mittagessen, wenn muslimische Kinder

kein Schweinefleisch essen dürfen.
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2. 8. Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik (MINT)

Unsere Kinder erfahren einen Entwicklungsangemessenen Umgang mit Zahlen,

Mengen und geometrischen Formen. Lernen, diese zu erkennen und zu benennen. Die

Kinder erfahren Zeiträume, wiegen Gewichte, messen Längen, vergleichen

Rauminhalte, üben den Umgang mit Geld und erhalten dabei auch erste Einblicke in

wirtschaftliche Zusammenhänge.

Wir wollen unsere Kinder dazu hinführen, naturwissenschaftliche Zusammenhänge in

der belebten und unbelebten Natur zu verstehen und selbst Experimente

durchzuführen. Sie sollen lernen, Lebenswett bezogene Aufgaben zu bewältigen, die

naturwissenschaftliche oder technische Grundkenntnisse erfordern.

Sie dürfen ausprobieren, versuchen, forschen und experimentieren.

2.9. Mledienbildung

Die veränderte Mediennutzung von Familien und Kindern hat auch Einfluss auf unsere

pädagogische Arbeit.

Die Kinder kennen die mittlerweile alltäglichen informationstechnischen Geräte/ wie

Handy oder Computer und anderen Medien aus ihrer Lebenswelt zuhause. Wir wollen

verstärkt darauf achten, den Kindern einen guten Umgang damit zu vermitteln: Wie

kann man diese Medien nutzen, wo muss ich suchen, wie mache ich das usw...

Als Beispiel finden die Kinder im Garten eine Raupe. Damit wir herausfinden um weiche

Art es sich handelt, nutzen wir das Internet und Suchmaschinen.

Um die Medienbildung noch besser fördern und nutzen zu können, werden

Kolleg*innen verschiedenen Fortbildungen besuchen. Demnächst bekommen wir auch

ein Tablet, das wir dann ebenfalls einsetzen werden.

2. 10. Bewegung, Ernährung und Gesundheit

Um dem Bewegungsdrang der Kinder gerecht zu werden, sind regelmäßige

Bewegung und Turnangebote sehr wichtig. Dazu hat jede Gruppe einen Tumtag in

der Woche.

Die Bewegungsspiele und Übungen fördern die Geschicklichkeit, Ausdauer,

Koordination und Kraft. Es werden motorische Fähigkeiten, Geschicklichkeit,

4l



Konzentration, der Gleichgewichtssinn, die Kreativität ebenso gelernt wie auch der

soziale Umgang miteinander Z. B. bei Partnerspielen.

Die Ernährung spielt ebenfalls eine große Rolle in unserem Kindergarten. Wir achten

darauf, dass die Kinder eine gesunde Brotzelt dabeihaben und keine Süßigkeiten.

Täglich gibt es einen Obst- und Gemüseteller für die Kinder und wir bieten frische

Milch an.

An besonderen Feiern richten wir gemeinsam mit den Kindern und in

Zusammenarbeit mit den Eltern, ein gesundes Büffet an. Dort dürfen die Kinder dann

selbst entscheiden, was sie essen wollen. Da wir sehr viele Familien aus

unterschiedlichen Ländern und Kulturen haben, bieten sich auch internationale

Speisen an. Unsere Eltern sind dabei immer sehr kreativ und freuen sich, Speisen aus

ihren Heimatländern mitbringen zu dürfen.

Im Hauswirtschaftlichen Bereich kochen und backen wir mit den Kindern und

versuchen sie dabei auch an Neues und Unbekanntes heran zu führen.

Der Begriff Gesundheit, bedeutet viel mehr als nur „frei sein von Krankheit".

Nach der Definition der WHO bezeichnet er einen Zustand von geistigem,

körperlichem, seelischem und sozialem Wohlbefinden.

Für uns im Kindergarten bedeutet dies unter anderem, dass die Kinder sich zunächst

ihrer selbst und ihres Körpers bewusst werden sollen.

Sie sollen eigene Gefühle und Signale ihres Körpers wahrnehmen und damit lernen

umzugehen.

Sie sollen Kenntnisse erlangen über Körperpflege und Hygiene und dazu notwendige

Techniken erlernen. Deshalb ist es uns wichtig, dass unsere Kinder wenigstens

einmal täglich im Kindergarten Zähne putzen. Dazu hat jedes Kind seinen eigenen

Becher und seine Zahnbürste. Gemeinsam über wir dann die richtige Technik.

Zusätzlich kommt auch einmal im Kindergartenjahr eine Zahnärztin der LAGZ

(Landesarbeitsgemeinschaft für Zahngesundheit) zu uns. Auf spielerische Weise

vermittelt sie den Kindern dann ebenfalls grundlegende Dinge zum Thema

Zahngesundheit.
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Die Kinder sollen ein Gespür dafür entwickeln können, was ihnen guttut und was

nicht.

Sie sollen auch lernen, welche möglichen Gefahrenquellen welche Konsequenzen mit

sich bringen können, z. B. Klettern auf dem Klettergerüst und sich dabei nicht richtig

festhalten.

2. 11. Entspannung und Sexualität

Entspannung muss in einem Tagesablauf mit Kindern unbedingt eingebaut sein. Die

vielen Eindrücke des Tages, das Auseinandersetzen mit anderen Kindern, auch der

Geräuschpegel in einer so großen Gruppe, kann für die Kinder eine Belastung

darstellen und Stress verursachen. Umso wichtiger sind regelmäßige, kleine

Auszeiten, in denen die Kinder zur Ruhe kommen können.

Dazu nutzen wir Z. B. unsere Kuschelecken, die als Rückzugsort jederzeit den Kindern

offenstehen.

Auch haben die Kinder die Möglichkeit, selbst durch ein akustisches Signal, einem

kleinen Gong, den anderen Kindern mitzuteilen, dass es ihnen Z. B. gerade zu laut ist.

Sexualität ist in unserem Kindergarten kein Thema, das wir offensiv angehen.

Jedoch ist es für uns wichtig, es aufzugreifen, wenn Fragen der Kinder kommen z. B.

weil gerade ein Kind ein Geschwisterchen bekommen hat. Typische Fragen wären

dann: „wie kommt es da rein" oder „wie kommt es da raus"

In diesem Alter entdecken die Kinder ihren Körper und die Unterschiede zwischen

Jungen und Mädchen. Uns ist es wichtig, dass die Kinder lernen, offen über ihren

Körper sprechen zu können, dass sie die korrekte Bezeichnung der Geschlechtsteile

kennen, dass sie ein Bewusstsein entwickeln können für ihre Privatsphäre aber auch,

angenehme von unangenehmen Gefühlen zu unterscheiden und „Nein" zu sagen.

Dies haben wir für uns in einem sexualpädagogischen Konzept dargelegt, das nun in

unserem Kinderschutzkonzept festgeschrieben wird.

VI: Kooperation und Vernetzung

l. Erziehungs- und Bildungspartnerschaft mit Eltern

Die Eitern sind die Experten, wenn es um ihre Kinder geht. Unsere Aufgabe als

pädagogisches Team ist, unser Wissen und unsere Erfahrung über die Entwicklung
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des Kindes mit den Eltern zu teilen, uns regelmäßig mit den Eltern über die

Entwicklung auszutauschen und gemeinsam zum Wohle des Kindes zusammen zu

arbeiten. Nur so kann eine gute Erziehungspartnerschaft auch gut gelebt werden.

Die Miteinbeziehung der Eltern in Entscheidungen über das Kind oder bei der

Gestaltung von Festen und Feiern ist für uns grundlegend. Die Eltern haben jederzeit

die Möglichkeit, sich in den Kindergartenalltag mit einzubringen. Da wir allerdings

sehr viele berufstätige Eltern haben, ist dies oft sehr schwierig.

Auch versuchen wir besonders unsere Eltern mit Migrationshintergrund in unseren

Kindergartenalltag mit einzubeziehen zum Beispiel bei Festen und Feiern mit einem

interkulturellen Büffet.

Die Zusammenarbeit mit den Eltern ist für uns grundlegend. Nur gemeinsam mit den

Eltern können wir jedes Kind dort abholen, wo es gerade entwicklungsmäßig steht und

eine optimale Förderung und Unterstützung der Fertigkeiten und Fähigkeiten

erreichen.

Wir wenden in unserem Kindergarten verschiedene Möglichkeiten an, wie die

Erziehungspartnerschaft abläuft:

- Tür- und Angel-Gespräche: dienen dazu, kurz mit den Eltern Tagesgeschehnisse

oder Fragen im kleinen Rahmen zu beantworten

- gezielten Elterngespräche: helfen uns, in Ruhe Probleme und Fragen aufzugreifen,

vorhandene Konflikte zu lösen oder den Entwicklungsstand und/oder eventuelle

Fördermöglichkeiten des Kindes zu besprechen

Elternsprechtage finden immer Ende Februar/Anfang März statt. Dabei

besprechen wir vor allem mit den Eltern unserer Vorschulkinder alle relevanten

Themen in Bezug auf die Schuleinschreibung bzw die Einschulung. Gemeinsam füllen

wir dabei einen Fragebogen über das Kind aus, den die Eltern dann freiwillig bei der

Schuleinschreibung der zuständigen Grundschule geben können.

Elternabende: helfen den Eltern gerade am Anfang, sich kennen zu lernen,

unterschiedliche Meinungen austauschen, Informationen zu bestimmten Themen zu

erhalten, Fragen zu beantworten

- Zu Beginn des Kindergartenjahres geben wir unsere sogenannte "Elternpost" raus.

Darin sind Informationen für künftige Veranstaltungen, Rückblicke über Vergangenes,

und allgemeine Informationen enthalten.
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- Kita-App: alle Eltern erhalten zu Beginn den Hinweis, dass sie sich die Kita-App

herunterladen und über die Zugangsdaten registrieren sollen. Alle weiteren

Informationen, Termine oder sonstiges werden dann von uns über die App an die

Eltern ausgegeben.

- Feste und Feiern dienen vor allem zu Beginn dem Kennenlernen, dem Miteinander

und der Geselligkeit

2. Partnerschaften mit außerfamiliären Bildungsorten

l. Mit dem Trä er

Im Team legen wir großen Wert auf eine gute Zusammenarbeit mit dem Träger.

Regelmäßiger Kontakt und Absprachen sind für einen reibungslosen Ablauf im

Kindergartenjahr unerlässlich.

2. Mit dem Elternbeirat

Der Elternbeirat wird zu Beginn eines Kindergartenjahres gewählt und besteht im

Kindergartenjahr 2022/23 aus 7 gewählten Mitgliedern. Der Beirat hat die Aufgabe,

Vermittler zwischen den Eltern, dem Kindergartenpersonal und dem Träger zu sein. Er

hat eine beratende Funktion, muss bei Entscheidungen dazu gehört werden, hilft aber

auch bei Festen und Feiern durch selbständige Organisation und Gestaltung des

Ablaufes.

3. Der Förden/erein

Der Förderverein ist ein eingetragener Verein, dem Eltern oder auch andere Personen

beitreten können. Der Jahresbeitrag beträgt momentan 18, 00 €.

Der Förderverein unterstützt den Kindergarten Z. B. durch Anschaffung von

Spielgeräten oder bei Ausflügen, spendiert Nikoläuse oder Osterhasen, zahlt den Bus

für Ausflüge etc... Finanziert durch die Mitgliedsbeiträge, Spenden oder Erlöse von

Festen und Feiern. Der Förderverein arbeitet eng mit dem Elternbeirat zusammen.

4. Kinderkri e:

Die Kinder der direkt angrenzenden Kinderkrippe am Leitererweg oder der anderen

Krippen in Bad Reichenhail, wechseln bei freien Plätzen mit Vollendung des 3.

Lebensjahres oder zum Beginn des neuen Kindergartenjahres zu uns. Der Übergang
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für die Kinder wird vom pädagogischen Personal beider Einrichtungen gemeinsam

gestaltet und auch bei Festen, Feiern oder anderen Veranstaltungen möchten wir uns

gegenseitig unterstützen. Dazu dienen uns auch in Abständen gemeinsame

Teamsitzungen. Auch stimmen wir unsere Ferienzeiten miteinander ab.

Zum Wähle der Kinder ist die Zusammenarbeit mit weiteren, folgenden Institutionen

und Behörden für uns wichtig:

- Die Grundschule an der Heilingbrunnerstraße: ist die sogenannte „Sprengetschule"

d. h. die Schule die vom Einzugsgebiet her unserem Kindergarten zugeordnet ist und

in die demnach der Großteil unserer Kinder eingeschult wird.

- Grundschule St. Zeno/Marzoll: Die Zusammenarbeit erfolgt ebenfalls durch einen

Besuchstag, falls wir Kinder haben, die dort eingeschult werden.

- Grundschulen Karlstein: Im Bedari'sfall wird ebenfalls ein Besuchstag durchgeführt.

- Das Amt für Kinder, Jugend und Familien:

Ist die Rechts- und Fachaufsichtsbehörde für unseren Kindergarten. Das Amt für

Kinder, Jugend und Familien ist unter anderem zuständig für die Statistiken und

Jahresberichte und die Umsetzung des Jugendhilfegesetzes. Von dort können auch

finanzielle Hilfen zum Besuch unserer Einrichtung gewährt werden. Es steht uns aber

auch Z. B. für Fragen zur Finanzierung, Belegung, bei Ausnahmeregelungen oder

pädagogischen Fragen zur Verfügung.

Die Fachaufsicht organisiert und führt auch Leiterinnenkonferenzen im Landratsamt

zu aktuellen oder wichtigen Themen durch.

- Die mobile, sonderpädagogische Hilfe (MSH):

Eine Sonderpädagogin kommt Ix wöchentlich in den Kindergarten um die

Vorschulkinder zu fördern, die nach voraus gegangenem Screening bis zum

Schulbeginn noch Unterstützung brauchen. Desweitem führt Sie auch gemeinsam

mit der jeweiligen Gruppenleitung Elterngespräche, wenn es nach

vorausgegangenem Test z: B. um einen Wechsel in die SVE (seh u l vorbereitende

Einrichtung) oder die DFK (Diagnose- und Förderklasse) geht.
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- Die Frühförderstelle der Rupertusschule Piding sowie die psychologische

Beratungsstelle des Caritasverbandes:

Bei entwicklungsverzögerten oder verhaltensauffälligen Kindern oder als

Unterstützung bei familiären Problemen z. B. einer Trennung der Eltern. Vor allem die

Frühförderstelle ist für uns ein wichtiger Kooperationspartner, mit der wir aufgrund

unserer sogenannten I-Kinder sehr eng zusammenarbeiten. So kommen Z. B.

Logopäden oder der Integrationsfachdienst zu uns in die Einrichtung.

- Das Gesundheitsamt:

Zur Kontaktaufnahme nach Bedarf Z. B. bei ansteckenden Krankheiten; Mitarbeiter des

Gesundheitsamtes kommen auch in die Einrichtung zur sogenannten Schul-

Eingangsuntersuchung vor der Schuleinschreibung.

- Andere Kindertageseinrichtungen:

Planung der Ferienzeiten, Absprachen zum Ablauf des Kindergartenjahres, Übergang

Krippe - Kindergarten, Austausch von Informationen und Materialien, Tipps für Feste

und Feiern...

- Tageszeitung

Veröffentlichung wichtiger Informationen über Elternabende, Fest und Feiern des

Kindergartens, sowie besondere Projekte oder Aktionen.

VII: Unser Selbstverständnis als Einrichtung

l. Qualitätssicherung

In der Qualitätssicherung geht es darum, Qualitätsstandards zu entwickeln,

fortzuschreiben, zu fördern und anschließend Ergebnisse zu überprüfen. Damit

möchten wir eine gute Planung, Entwicklung, Absicherung und stetige

Weiterentwicklung unserer pädagogischen Arbeit gewährleisten.

1. 1. : Das Team:

Grundlegend für gute pädagogische Arbeit ist die gute Zusammenarbeit im Team. Sie

ist ein wichtiger Bestandteil beim Gelingen der Tagesstruktur und trägt so auch

maßgeblich zum Wohl der Kinder und somit auch zur Qualitätssicherung bei.

47



Unsere Teamarbeit umfasst unter anderem:

~ regelmäßige Teamsitzungen der Gruppenleitungen zu aktuellen Themen, Planung

von Festen und Feiern

- tägliches, kurzes „Jour Fix", um den Tag kurz zu besprechen. Wer ist krank, wo

muss wie geholfen oder eingesprungen werden etc...

- Reflexion der verschiedenen Aktionen oder Veranstaltungen

- fachlicher, kollegialer Austausch über Entwicklungsstand, Interessen und Themen

der Kinder oder auch eventuellen Förderbedarf einzelner Kinder

- wenn Praktikanten da sind: Austausch über die Ausbildung, Anleitergespräche

- Regelmäßig stattfindende Sitzungen des Gesamt-Teams Z. B. Mit Fallbesprechungen

- Mindestens l x jährlich stattfindende Mitarbeitergespräche zwischen Vorgesetztem

und Mitarbeiter zur Reflexion und weiteren Zielsetzung der Arbeit.

- Überprüfung und Überarbeitung der Konzeption

- Terminplanung

~ Organisatorische Planung, Z. B. Urlaub

1. 2. : Fortbildungen

Alle Mitarbeiterinnen des Kindergartens nehmen regelmäßig an Fortbildungen teil.

Einmal jährlich findet auch eine große Teamfortbildung statt. Diese stand in diesem

Frühjahr unter dem Motto: „Kommunikation im Team"

1. 3. : Die Elternbefragung

Einmal im Kindergartenjahr, meist zwischen den Oster- und Pfingstferien findet eine

große Elternbefragung in schriftlicher Form statt. Die Ergebnisse werden schriftlich an

der Infowand bzw auch noch einmal beim ersten Elternabend, bekannt gegeben.

Geäußerte Kritik oder Vorschläge der Eltern besprechen wir zuerst im Team, mit dem

Elternbeirat und gegebenenfalls mit dem Träger. Bei Änderungen, die möglicherweise

daraufhin stattfinden, werden unsere Eltern ebenfalls in geeigneter Form informiert.
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1. 4. : Beschwerdemanagement (vgl auch Punkt 5, „Intervention" im

Kinderschutzkonzept)

Zum Beschwerdemanagement gehören für uns alle Maßnahmen, die wir ergreifen

können, wenn unsere Eltern Kritik äußern, Fragen oder Probleme haben. Natürlich

gehört auch Lob dazu!!

Uns ist es wichtig, unsere Arbeit mit den Kindern transparent zu gestalten, sollten

aber dennoch Fragen oder Probleme auftreten, dient das Beschwerdemanagement

für uns auch zur Qualitätssicherung, um unsere Arbeit mit den Eltern und Kindern

immer wieder zu hinterfragen und zu optimieren.

Die Eltern haben jederzeit die Möglichkeit, uns persönlich anzusprechen, Kritik

anonym in der Elternbefragung zu äußern oder auch über den Eiternbeirat an uns

heran zu treten.

Außerdem können die Eltern unsere "Schnatterbox" nutzen und uns dort schriftlich

mit oder ohne Namen Fragen, Wünsche, Kritik, Verbesserungsvorschläge,

Anregungen und Lob mitteilen.

Wir werden uns dann zunächst im Team besprechen und anschließend im

persönlichen Gespräch mit den Eltern versuchen, eine Lösung oder einen

Kompromiss zu finden.

Auch anonyme Kritik besprechen wir erst im Team. Allerdings ist es dann meist

schwierig, eine optimale Lösung zu finden, da wir nicht wissen, um wen es sich

handelt.

Sollte in keiner Weise eine Lösung möglich sein, werden wir unseren

Ansprechpartner bei der Stadt Bad Reichenhali hinzuziehen oder auch gegebenenfalls

den Elternbeirat.

1. 5. : Fachliteratur

Regelmäßig beziehen wir Fachzeitschriften wie Z. B. Kita aktuell oder Fachbücher die

dem gesamten Team jederzeit zur Weiterbildung zur Verfügung stehen.

1. 6. : Fachberatung

Ein wichtiger Termin mit der Fachberatung sind die, in der Regel zweimal im Jahr

stattfindenden Leitungskonferenzen. Dort werden Themen diskutiert, die für alle Kiga-

und Krippenleitungen relevant sind, Z. B. Änderungen in der Gesetzgebung. Jede
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Leitung hat die Möglichkeit, ein kurzes Update über die aktuelle Situation in der

eigenen Einrichtung abzugeben.

1. 7. : Fortschreiben der Konzeption

Die Konzeption soll unser „Aushängeschild" sein und ist unsere Arbeitsgrundlage für

die anfallenden Aufgaben des Teams.

Die Eltern sollen über die Konzeption einen Einblick in unsere pädagogische Arbeit

erhalten und etwas darüber erfahren, warum wir unsere Arbeit so gestalten, wie wir

sie gestalten. Da sich aber wir und unsere Gesellschaft ständig wandeln, ist es wichtig

die Konzeption Regelmäßig an neue Gegebenheiten anzupassen.

1.8. : Supervision

Vor allem bei Konflikten oder Problemen im Team kann eine Supervision helfen. Diese

wird dann von unabhängigen Mediatoren durchgeführt. Ziel dabei ist es, dem Team

keine maßgeschneiderte Lösung zu präsentieren, sondern Denk- und

Verändern ngsprozesse in Gang zu setzen. Eine Supen/ision findet nur bei Bedarf statt.

2. Weiterentwicklung - geplante Veränderungen

An unserer pädagogischen Ausrichtung und Arbeit wird sich im Großen und Ganzen

vorerst nichts ändern.

In der weiteren Folge möchten wir aber noch mehr verstärkt den Umweltaspekt

miteinbringen. Das Thema Nachhaltigkeit und Schutz unsere Erde ist für uns sehr

wichtig und geht auch schon unsere Kindergartenkinder an!

Auch das Thema „Digitalisierung" soll verstärkt werden. Wir bemühen uns momentan

um eine Ausstattung mit Tablet's für alle Gruppen und Kolleg*innen möchten eine

Fortbildung zu diesem Thema machen.

„=>
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VIIII: Schlussgedanken

„Die Aufgabe der Umgebung ist es nicht, das Kind zu formen, sondern ihm zu

erlauben, sich zu offenbaren"

Maria Montessori (1870 - 1952)

Mit diesen Worten möchten wir unsere Konzeption schließen.

Kinder sind unsere Zukunft und wir als pädagogisches Team sind dafür

verantwortlich, „unseren" Kindern eine geschützte Umgebung, liebevolle Zuwendung

und bestmögliche Förderung angedeihen zu lassen, damit sie sich zu selbständigen,

selbstbewussten, kritischen, sozialen und eigenverantwortlichen Menschen

entwickeln können.
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Diese Konzeption wurde im Jahr 2019/20 von den Erzieherinnen und
Kinderpflegerinnen des Kindergartens Leitererweg überarbeitet und

komplett neu geschrieben.
Im Sommer/Herbst 2022 wurde die Konzeption nochmals vom Team
überarbeitet und erweitert.

Bad Reichenhall, 18. 10. 2022

Für den Kindergarten: Für die Stadt als Träger:

K<^ru/v K.a^^vz.t^^-^r

Karin Kaunzner

Leitung

Dr. Christoph Lun

Oberbürgermeister
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